
VERMISCHTES.

I. Zur Dialektkunde.
Sur le dialecte de l'„Eulalie".

On a hesito jusqu'a maintenant pour savoir s'il fallait faire de
\Eulalie un texte wallon ou un texte picard. M. Suchier (dans
cette revue, II, 300) ne se prononce pas et fait valoir la difficulto
qu'il y a d'admettre dejä a une aussi haute epoque une soparation
entre les dialectes. II reconnait toutefois un caractere wallon aux
phenomenes £ + />«'et + > de raneiet, lei, coisi,! mais il
dit que c et cz devant *, i (celle, czo, etc.; auxquels il faut ajouter
tc de manatce) peuvent se lire ogalement ts ou is. M. Koschwitz
dit qu'on peut assigner la s£quence „mit ziemlicher Sicherheit" a
la rogion ou a 6t6 trouvo le ms. (c'est-ä-dire aux environs de
St. Amand, d'oü provient le ms. maintenant a Valenciennes). Ce
serait un texte picard plus ou moins franciso par la main des
moines de St. Amand. Diez, G. Paris et Lücking, ajoute-t-il, auraient
donc atteint la verito (p. 89). Mais comme le lui fait remarquer
M. Paris dans la Romania (XV, 445), son explication de raneiet,
coist par l'influence de formes faibles (coisant, neter) ne tient pas,
puisqu'on a lei. II rosulte pourtant du compte rendu que M. Paris
a fait du Commentar (Romania, XV, 445 ss.) que lui aussi croit
avoir £ faire a un texte picard. II donne a c + a la valeur de k
et a c + e, i celle de ts, en admettant que le picard ts a 6t6 pro-
cedo d'une otape /r.2 Mais alors M. Paris admet donc des formes
picardes rannet, lei, coist. Dans la suite de l'article, il n'en est plus
question; visiblement genantes, elles sont adroitement nogligoes.

Je ne crois pas qu'il faule hositer un seul instant I faire de
la plus ancienne poosie francaise un texte wallon. Voici quels sont
mes arguments:

i° Le plus-que-parfait latin (auret non avret comme ocrit
M. Koschwitz, voldrent qui peut bien £tre aussi voluerunt, pouret,

1 phonom^nes, dit-il, qui n'ont pas encore M trouvos en picard (Kosch-
witz, Commentar zu den alt. franz. Sprachdenkmälern» p. 88).

2 p. 446: „Pour moi, je pense de plus en plus que le picard a commenc£
par dire ts tout comme le fran^ais et que tch est un doveloppement postorieur."
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P. MARCHOT, SUR LB DIALECTE DB I/EULALIE. 511

füret, voldret, roverei) qu'on croit ne plus 6tre vivant nulle part
dans le domaine roman au sens du parfait (voy. la Gramm, de
Meyer-Lübke, II, § 309) est encore courant en wallon pour avoir
et etre: 6rit, ourit, eurit = habuerat; furit, fourit = fü(e)iat.
Les versions wallonnes de la Paradole de renfant prodigue en offrent
de nombreux exemples (Hotton, Neufchäteau, Limerld pr£s Houf-
falize, OuiFet, Huy, Stavelot, Li£ge, Montegnoe les Ltege). A Neuf-
chäteau, j'ai m£me relevo vöri = voluerat (Versions wall, de la
Parabole, Li£ge, 1870, p. 112, verset 28). Voy. du reste Delaite,
Essai de gramm. wall., I, pp. 27 et 29, oü sont donn£s les para-
digmes complets pour ces parfaits & avoir et ttre. Le pays de Lioge
a encore deri = dixeram, -äs, etc. UEulalie a aussi les formes
d6riv6es du parfait latin, mais le wall, moderne continue a les
poss^der ogalement. L'abondance des plus-que-parfaits dans VEulalie
qui constituent presque la r£gle, parfaits qui n'existent qu'a Potat
d'exception dans \Alexis et la Passion (froquents aussi dans le
Liger), est un indice qui reporte au territoire wallon.1

2° \Ja initial de raneiet, manatce, sans £tre caractoristique du
wallon, Concorde avec* ce qu'on trouve chez celui-ci. Le liog. mo-
derne a marici\ Jacques de Hemricourt (XIVe si cle), manechiet, ma-
nache (Doutrepont, Et. linguist. sur J.deHemr., p. 42); le Potme mora/,
manace H3d, 364*. Correspondant re- latin, on a ordinairement
ra-: a St Hubert, rafwadi, radrese, rasersf (re-*sartiare), rawayt
(roveiller), rapwazf (d>apr s ma Phonol. d'un pat. wall., § 127); dans
la Geste de Liege, rafrongnu refrogno, se ramuchier se cacher, ra·
prochier reprocher en justice, rasongne = resongne crainte, raverdir
(Scheler, Gloss. philol. de la G. de Z.); dans le Poeme moral (p. 84),
ramembrance, racordeir, radrecier, raturner. Le passage de e initial
a a est du reste un phonomone familier au wallon, voy. les chartes
Romania, XVII, p. 23; Doutrepont, Et. lingtäst., pp. 38 et 42; Poeme
moral, p. 84; ma Phonologie, § 123.

3° Cbj>/<coxit n'existe plus en wall, mod., mais le traitement
de coxa > wisse dans les Dialogues Grlgoire (ap. Poeme mor., p. 40),
mod. coche ou cohe, montre bien que nous avons affaire ä un trait
wallon. Tel est aussi le cara^re de rannet et de lei?

1 Je n'ignore pas que jusqu'ici on a expliquo ces formes du wall. mod.
en partant des 3. pl. orent = h a b u e r u n t , füren t — f u e r u n t , disrent =
diierunt , qui auraient envahi d'abord tout le pluriel, ensuite tout le sing.
(Stürzinger, Remarks on the conjugation of the Wallonian dialect). Mais
c'est une explication que je ne saurais admettre, parce qu'elle ne peut s'ap-
pliquer ä disrent. Celui-ci en a. wall, est devenu disent, en vertu de la m£me
loi qui a fasunk fisent, prisent, misent; U s'agit lä d'une chute de IV abso-
lument normale. En partant du plus-que-parfait latin au contraire, la con-
servation de IV ä toutes les personnes de d ixeram, -äs, etc., s'explique tres
bien par l'influence des l. et 2. pl. d ixe ramus , dixeratis. J'avoue qu'une
objection, qui n'est pas p£remptoire d'ailleurs, est qu'on ne trouve plus le
plus-que-parfait lat. dans les textes wallons apres VEulalü; mais ces textes
sont profondoment contamines par rinfluence litttrairc.

8 Je puis affirmer, apris enqufcte, que, en ce qui concerne U, U com-
mence juste ä la frontiere picarde, ä la hauteur de Thuin. Coche = c a
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512 VERMISCHTES. I. ZUR DIALEKTKUNDE.

4° A propos a'une spede, je remarque que Pabsence de pros-
thase devant s impure est un caractere distinctif du dialecte wallon.
Ce phonomfcne est si connu et si gon&al que je suis dispenso de
donner des exemples appuyos par des renvois: tous les anciens
textes wallons sans cxception Taccusent (voy. Doutrepont, Et. ling.,
p. 89) et tous les patois modernes Tont conservo. Le dialecte picard
au contraire a toujours la prosthose.

5° Seule refl£te un traitement rogulier en wallon de -ecul-,
avant toutefois que \'e n'ait subi la diphtongaison (comp. du reste
melz): regula, tegula par une otape feu deviennent en a. wall.
riuk, tiule dont nous offrent des exemples les Dialogues du pape
Grtgoire (ap. Doutrepont, op. /., p. 80), mod; rule et tule. Le main-
tien de la p6nulti£me atone u dans -ecul-, -egul- est une carac-
toristique du dialecte wallon.1

6° Pour oram, je vais le discuter en note et j'esp£re arriver a
montrer que c'est un ancetre fort voneiable de la terminaison
wallonne-lorraine -ä de la i. pl. ind. pr.2

doborde dans le domaine picard et est connu dans le nord du Hainaut; il
figure ä la rirae dans Gilles li Muisis (voy. au Gloss.) Le wall, seul possede
let ä c6te de coisse.

1 C'est ce proces qu'admet M. Cloetta dans le Poeme moral, pp. 71—3,
pour le seule de V Eulalie et les formes reule» teule\ la chute ä une haute
opoque de c, g intervocal (il rappelle le teularum des Gl. de Reichenau) et le
maintien d'u ponultieme. D'autres ont considoro cet u comme s^tant dogago
de la gutturale. On pourrait encore y voir un u amene* par l'hiatus: s aecu lu ,
sae-u-u lu , seul u. Seule en tout cas n'est pas essentiellement populaire,
comme le prouve Ve final (origine cloricale), et il peut en 6tre ainsi de reule
(la regle), peut-6tre de teule ä la rigueur. Quo i qu'il en soit, il reste que ce
sont lä des formes qu'on retrouve dans le wallon postorieur.

8 Dans sä Gram, des langues rom.t tr. fr., , p. 195, M. Meyer-Lübke
dit: „Une place sp£ciale revient ä la rogion Orientale qui s'e*tend depuis le
Ballon d'Alsace jusqu'ä la frontiere allemande de l'Est et du Nord, et ä
POuest jusqu'au delä de Namur, mais eile n'englobe pas Douai, Nivelles ni
Chätelineau; dans cette rogion, la finale est -ä (et non -#), qui n'est pas le
correspondant phonotique du franf. 8, mais plutot le roprosentant d'un e en-
travo. La transformation parallele de minus en mä dans ce domaine y atteste
donc encore une fois la prosence du type -emus." Cette explication de la
i.pl. ind. en -ä du wall.-lorr. ne peut se soutenir. Le doveloppement de
minus en wall, est comme dans l'Est mot'ns devenu ä l'epoque actuelle mon
et man tout ä fait exceptionnellement d'une manüre sporadique, lä oü les on
passent soit en totalita soit en partie ä an. Quant ä -emus , traitö comme
s'ü avait un e entravo, il aurait tout bonnement donno -?t jamais -ä. Ceci
est de la phonotique wallonne olementaire: en ne se resout jamais en ä
en wall.

Aussi M. Meyer-Lübke a-t-il retiro son explication aux Additions et cor-
rections (p. 726): „Selon J. Stürzinger, Zs.t XVI, 511, le lorr.-wall. -ä renfer-
merait Tancienne dosinence du parfait, opinion que A. Horaing, Zs.t XVII, 316,
rofute avec des arguments convaincants" (c'otait lä une idoe bizarre, en rite1);
„en möme temps, il repousse l'explicaüon donnoe ici, sans avoir lui-mßme
d'interpr^tation ä proposer. Non liquet." M. Meyer-Lübke est inexact quand
il dit que M. Horning n'a pas proposo d'interprotation. Le philologue de
Strasbourg a proposo ä l'endroit cito deux explications, et c'est la prämiere
qu'il regarde lui-m^me comme la plus vraisemblable: On pourrait pour un
substratum de -ät dit-il, penser ä la finale souvent attest£e -ammus, dont
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P. MARCHOT, SUR LE DIALECTE DE l^EULAUB. 513

7° auuisset qu'il faut lire awisset est une forme normale de
l'a. wall. r£poudant a habuisset: dans le Pointe mor. awist 2 fois,
a wissen/ (p. 114); dans les chartes auist-issent, owist-issent, ewissent
(Rom., XVII, 568 et XIX, 84); dans J. de Hemr. awiest, awist, sa-
wisseni = sapuissent, awymes (Doutrepont, pp. 30 et 8 ).1 C'est
une forme inconnue au picard.

8° Dans souue, qu'il faut lire souve (Koschwitz, p. 60), on a
un v servant ä boucher l'hiatus; le wallon se sert pour cela in-
distinctement, de v et de w, plus souvent de w (Doutrepont, p. 57)2:
awoveis, saluveit, vaveit.

A la prdsente on pourra faire certaines objections. Com-
ment expliquer cose kose qui semble avoir la gutturale (non la chuin-
tante), voldreni 2 fois voldret sosiendreiet (avec le d intercalaire), la
pronom et article au Heu de le, sä au lieu de sei Pour kose, je
ropondrai qu'on pourrait le lire Kose comme on lit Üarlo, cadhuna,
c'osa, Karle, Kar h, k'artus dans les Serments? Pour Tinsertion du d
dans voldrent, etc., on n'a pu l'expliquer jusqu'ici que par une in-
fluence centralt (il serait hasardo de dire liiUraire ä une opoque
aussi reculoe)4 et eile fait difficulte ogalement, qu'on assigne la
soquence au picard ou au wallon. M. Suchier dans Aucassin pense
qu'il ne faut pas lui attribuer une importance exagorde (ap. Kosch-
witz, Comm.y p. 88). Enfin, en ce qui concerne l'objection de ,
sä, eile est toute spocieuse 11 ne manque pas encore l'heure
actuelle de patois wallons dans le Sud qui disent la et non le
(dans les environs de Saint-Hubert, par exemple, j'en connais bon
nombre). Le Jonas qui est incontestablement un texte wallon a
la et non le. Enfin, c'est une constatation qui a dejä 6t£ faite, ä
mesure qu'on se rapproche du XVe siecle, le au lieu de la au cas

Paris dit qu'„on sera porte* ä penser qu'elle reprosentait une prononciation
reelle." Puis, comrae argument, M. Horning rapelle Voram de VEnlalie, oü
il s'agit d'un a entrave*, puisqu'on a ä coto matnt. De cet - a m m u s , ajoute-
t-il, on n'a pas encore tente" d'explication. L'explicalion de M. Horning me
parait parfaitement exacte et je m'y rallie completement.

1 La transformation de h a b u i s s e t *> awist est conforme aux lois de la
phonotique wallonne, au en Hiatus donnant aw: awe a u c a , traiuer t raugare.
Ce n*est pas le lieu de discuter ici Veteawisset qu'on retrouve dans degnet,
raneiet, perdesse (celui-ci sans t comme arde), mais non dans amast ni laist.
Je renvoie pour cette qucstion au Commentar, p. 58. On serait tento d'y voir
un simple phenomene orthographique provenant ci'un scribe latiniste.

2 On sait que les Wallons introduisent ce phenomene de leur dialecte
dans le fran^ais qu'ils parlent: ils prononcent tuwer, cruwauie.· Naturellement
les tres anciens mss. ont uu et u qui ogalent phonot. w (auardevet dans le
Jonas)\ w et v sont des interprotations, peut-6tre abusives, d'oditeurs.

8 Mais il vaut peut-6tre mieux y voir (comparez eskoltet) la gutturale;
alors, je localiserais YEulalie sur les confins extremes du domaine wallon
pres de la fronliere picarde, peut-ötre ä l'abbayc de Lobbes pres Thuin.
Par exemple, si vcut examiner la carte linguistique du pays de Thuin ·
Charleroi (de J. Simon dans les Mtlanges wallons), on verra qu'il y a lä, ä
cette frontiere, des rogions qui presentent ä des degros divers et selon des
combinaisons varie"es le molange des traits considoros comme spocifiques du
wallon et du picard.

4 Le jfonas a e'galement distrent au lieu de disrent, disent.
Zcitochr. f. rooo. P hü. XX. 2

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 7/15/15 3:14 AM



514 VERMISCHTES. . ZUR LAUTGESCHICHTE.

rogime devient plus abondant dans le pays de Ltege (Romania,
XVI, 121). II se peut bien qu'au IXe siocle le wallon n'ait encore
connu que la. Du reste, on pourrait voir aussi dans un traft
centralj comme pour voldrent.i

En rdsumo, les caractores exposos sous 3°, 4°, 7° rocusent la
Picardie; l'ensemble indique la Wallonie.

PAUL MARCHOT.

II. Zur Lautgeschichte.
i. Zur romanischen Vokaldehnung in betonter freier Silbe.

1. Lat. vmum ergiebt got. wem, ahd. win, ae. wm\ volkslat.
sträla, ahd. strägga, ae. streßt. Aus lat. pälus wird ahd. pfäl, ae. pät,
aus lat. morum — ahd. mür(-beri) u. s. f. — Lateinische lange Vo-
kale werden im Germanischen durch lange wiedergegeben, wenn
der Accent in beiden Sprachen derselbe ist.

2. Lat. pira (Plur. von piruni) ergiebt ahd. pira, fara, ae. peru\
lat. piper ahd. p/Zßar, ae. pipor\ lat. picem ahd. *pfih> mhd. pßch,
ahd. pth, ae. pic. Aus lat. rtgula (für reguld) wird ahd. rZgula,
ae. r?£0/; aus lat. bütyrixn ahd. £#/r<7, ae. bütre, aus mlat. mönicus
(für munachtts) ahd. munich, ae. münuc u. s. f. Lateinische kurze Vo-
kale werden im Germanischen durch kurze wiedergegeben, wenn
der Accent in beiden Sprachen derselbe ist.

3. Lat. brtvis ergiebt im Ahd. briaf, föbris —fiebar, ags/e/or,
Pttrus — Pieiar, sptculum — spiagal, mlat. ceresia — alem. chriesi.
Aus lat. schöla wird im Ahd. scuola, ags. scöl^ aus cröcum — chruogo,
aus dömus — duom, aus mlat. alimosma ahd. alamuosan. Den ahd.
Diphthongen ea, oa — i'j, ua — ü, uo liegen die langen Vokale e
und ö2 zu Grunde. Es entspricht also in den Wörtern dieser
Klasse, bei gleichem Accent im Lat. und Germ., den lateinischen
kurzen Vokalen im Germ, ein langer Vokal.

Es ist nun früher allgemein angenommen worden, dafs diese
Längung auf ahd. Boden, oder wenn man Wörter wie ae. fefor
und scöl heranzieht, auf germ. Boden sich vollzogen habe. Diese
Ansicht läfst sich als vollkommen unhaltbar erweisen. Dem Ahd.
wie dem Ae. standen Z und p, auch in freier Silbe, in reichem
Mafse zu Gebote: vergl. ahd. degan Krieger, gebet Gabe, neman\
bdto Bote, kuron versuchen u. s. f.; ae. stzlan, färan, sprlcan; budat
buren (getragen). Wenn man sich vergegenwärtigt, mit welcher
überraschenden Genauigkeit sonst bei Lehnwörtern die Laute der
abgebenden Sprache nach Quantität und Qualität wiedergegeben
werden, so ist klar, dafs lat.-rom. ? und ö, wenn es noch erhalten

1 La forme la fait bien plus pour le picard que pour le wallon.
Lo getterent ne peut pas fctre interproto comme ^galant le getterent, le f£m.
— illam et non i l lum; or a posttonique est toujours e"crit e. C'est une
faute pour la getterent (Koschwitz, p. 83).

2 Und zwar, wie ich als gesichert annehme, £ und p, nicht V und ö,
wie vielfach angenommen wird. Vergl. Zs. f. d. A. 40, S. i ff. und S. 254 ff.
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war, in germ. Jf und seine naturgemäfsen Vertreter gefunden
hätte. Wirklich wird auch lat r?gu!a{, das ich in der Bedeutung
„Richtscheit" mit Pogatscher § 44 frühzeitig entlehnt sein lasse, im
Ahd. zu regula (mhd. regele). Ganz unmöglich ist aber die An-
nahme, dafs die betreffenden Lehnwörter im Germ, zunächst auch
e und gehabt hätten, dafs diese 2 und ö aber auf germ. Boden
nicht lange nach der Aufnahme gelängt worden wären. Lautgesetze
wirken allgemein, und nicht blofs auf einzelne Wörter. Es hätten
zu gleicher Zeit auch in rein germ. Wörtern alle betonten e und ö
in freier Silbe gelängt werden müssen. Nun wissen wir aber, dafs
man noch in mhd. Zeit säge, lebe, lige, büte, stübe sprach. Die
Dehnung dieser und ähnlicher Vokale vollzog sich erst im Spätmhd.
(Behaghel, Pauls Gr. I S. 558 f.). Ja, in einem grofsen (dem süd-
lichen) Teile des Alemannischen ist noch jetzt die alte Kürze in
der offenen Silbe bewahrt. Durch das Alemannische hindurch aber
sind uns wohl sicher ein Teil dieser lat-rom. Lehnwörter über-
kommen. Und auch auf englischem Boden werden die alten ä, ?, ö
in freier Silbe erst in m e. Zeit gedehnt. Um 1200 bestanden noch
die alten Kürzen (Kluge, Pauls Gr. I, 867). Es ist also gar kein
Zweifel: In den unter 3 aufgezählten Lehnwörtern waren lat. l und ö
schon auf romanischem Boden zu und (? gedehnt gewesen und
wurden nun regelrecht durch germ. und £ (ahd. ia und uo)
wiedergegeben. Diese Wörter sind also erst entlehnt worden, nach-
dem die lateinischen kurzen betonten Vokale in freier Silbe schon
Dehnung erfahren hatten.

Diesen Sachverhalt hat z. T. zuerst Franz erkannt in seinem
Werke über die lat.-rom. Elemente im Ahd. (S. 56 f.). Franz aber
bleibt auf halbem Wege stehen. Er sieht wohl noch, dafs auch
ursprünglich unbetonte Kürzen, welche im Deutschen hochtonig
werden, ihre (kurze) Quantität bewahren (z.B. scutella — scäggüa;
cäftna — cfatina', cüclna (für rtquina) — ahd. chühhina, ae. cycene;
möricta — ahd. müm'gga, ae. mynet u. s. f. Aber er sieht nicht, dafs
auch bei solchen lat.-rom. Wörtern, bei denen der lat. und der
germ. Hochton zusammenfielen, die kurzen betonten Vokale in
freier Silbe im Germ, beibehalten wurden, wenn diese Wörter nur
zu einer Zeit übernommen wurden, als die betreffenden lat. Vokale
noch nicht gedehnt waren (s. Beispiele unter 2). So findet er es
denn S. 45 auffällig, dafs in chöh = cucus (für cdquus), in chöhhen
= cucere (für cdquere) erhalten ist, statt zu uo wie in duom (tfömus),
chruogo (crVcuni) zu werden, und er wundert sich 8.43, dafs lat.
sich nirgends als rom. in den Lehnwörtern vorfindet, dafs also
z.B. lat.pura im Ahd. plra, bira ergiebt, und nicht pira, das aus
rom. pera (frz. poire) entstanden wäre wie ahd. krida aus rom. crfda,
sida aus s$da (lat. creta, seta).

Wir sagen ganz einfach, Wörter wie ahd. chöh; ahd. plra, bira,

1 regula für regula wird durch afrz. rieule, ital. r$gola sicher gestellt.
S. Pogatscher a. a. O. und § 103.

32*
Brought to you by | University of Arizona

Authenticated
Download Date | 7/15/15 3:14 AM



510 VERMISCHTES. II. ZUR LAUTGESCHICHTE.

ae. ptru\ ahd. *pßh, mhd. p/Ich, ahd. pth, ae. plc u. s. f. (s. u. 2)
wurden entlehnt, bevor die kurzen betonten freien Vokale in den
abgebenden rom. Dialekten gedehnt waren, Wörter wie briaf, duom,
ckrüzi* (aus rom. cröfa = lat. crüceni] aber, nachdem die betreffen-
den Vokale gedehnt waren. Ja, wir haben ein Wort, welches, vor
der romanischen Vokaldehnung entlehnt, als volkstümliches Lehn-
wort im Ahd., als gelehrtes, christliches Lehnwort und nach der
romanischen Vokaldehnung entlehnt, aber im Ae. erhalten ist: das
mlat. cöcus ist ahd. k$hy ae. cöc.

Den ganzen Sachverhalt hat schon richtig erkannt Pogat-
scher in seinem ausgezeichneten Buche: Zur Lautlehre der griech.,
lat. und rom. Lehnworte im Altengl. Ich verweise besonders auf
die §§ 42 — 55. Und Pogatscher geht noch einen Schritt weiter.
Indem er die Aufnahmezeit einzelner der einschlägigen Lehnwörter
nach sachlichen oder lautlichen2 Kriterien genauer feststellt, kommt
er zu dem Ergebnis, dafs die Längung der lat. kurzen betonten
Vokale in freier Silbe nicht vor dem 6. Jahrh. n. Chr. stattgefunden
haben kann. Mir scheint Pogatschers Beweisführung zwingend zu
sein, doch noch nicht die gebührende Beachtung gefunden zu
haben. Es ist klar, dafs wir auf diese Weise ein neues, ausge-
zeichnetes Kriterium für die Entlehnungszeit einer grofsen Reihe
von Lehnwörtern gewonnen haben, mögen sie nun von den rom.
Sprachen abgegeben oder in die rom. Sprachen aufgenommen sein.
Die unter 2. aufgezählten Lehnwörter z. B. müssen vor der Vokal-
dehnung, die unter 3. nach der Vokaldehnung aufgenommen sein,
eine Annahme, für die noch eine Reihe innerer und sprachlicher
Gründe sprechen. Es ist auch klar, dafs wir mit Hülfe dieses
Kriteriums einen guten Schritt vorwärts gethan haben für die ab-
solute Zeitbestimmung gewisser germ. oder rom. Lautbewegungen.
Die Diphthongierung von freiem / und 6 auf einem grofsen Gebiete
der rom. Sprachen kann z. B. erst begonnen haben, nachdem die
Vokaldehnung vollzogen war. Diphthongierung setzt zweigipflige
Aussprache voraus, und diese kann sich nur bei langen Vokalen
entwickeln.

Bei der Wichtigkeit aber der zeitlichen Festlegung der rom.
Vokaldehnung mufs jeder weitere Umstand, der die Annahme Po-
gatschers bestätigen könnte, von grofsem Interesse sein. Ich glaube
nun in der Lage zu sein, einen weiteren Beweisgrund für die
Richtigkeit der Ergebnisse Pogatschers beibringen zu können. Das
rom. Problem empfängt auch Licht durch die Lehnwörter, die das
Romanische aus dem Germanischen übernommen hat. Lehnwörter
sind ja wie Petrefakte, die den Lautstand einer Sprache zu einer
bestimmten Zeit, der Zeit der Entlehnung, genau wiederspiegeln.

1 chrüzi aus crole wie ahd. lüra Lauer, Nachwein aus lat. lora, ahd.
mür-beri (Maul-beere) aus lat. mörum, ahd. üla Topf aus mlat. ola.

2 Er weist z. B. darauf hin, dafs die ahd.^zra unapeh die hochd. Laut-
verschiebung von p zu pf nicht mehr mitgemacht haben, in p'Sh aber noch k
zu h verschoben ist.
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Darum sind sie wie nichts geeignet, dem erstrebenswerten Ziele
einer absoluten Chronologie von Lautbewegungen entgegenzuführen.

Gehen wir von einem bestimmten Beispiele aus. Der germ.
Eigenname Landfrlfr, Landfriti erscheint im Afranz. als Lanfroi
über Lanfrei(d). Germ, in freier Silbe ist also hier behandelt
worden wie das entsprechende lat. 7, z. B. in plper> das poivre über
peivre ergiebt. Wie die nächste Vorstufe von peivre p&ure ist, so
ist die unmittelbare Grundlage von Lanfrei(d) volkslat. Lanfrglo,
Lanfrudot Formen, die sich in merovingischen Urkunden ja auch
finden. Ein solches Lanfrgdo hat sich natürlich erst auf romanischem
Boden entwickelt. Wie ist es zu erklären? Ist Lanfrgdus das
unmittelbare Abbild von Landfriti! Das wäre nur in einem Falle
denkbar: wäre durch Lautsubstitution für 1 eingetreten, weil zur
Zeit der Aufnahme dieses Wortes lat. 7 nicht mehr erhalten, schon
zu £ gedehnt war. Aber lag, wenn denn schon für den kurzen
Vokal in freier betonter Silbe ein langer eintreten mufste, nicht l
näher? Dafs es näher lag, beweisen uns die zahlreichen Lehnwörter
germ. Herkunft, die sicher ihren Weg ins Romanische erst gefunden
haben, als längst rom. g für lat. 7 eingetreten war. In ihnen allen
schlägt sich germ. zu rom. i aus lat. z. Es handelt sich um ahd.
ae. anord. Lehnwörter. Ahd. crefag ergiebt afrz. crevice, an. vigr —
afrz. wigre, an. krtki — afrz. crique, ae. brlce — afrz. brique, ae. scJp
— afrz. esktp. So dürfen wir denn behaupten, dafs zu der Zeit,
als -frtä ins Romanische eintrat, hier 7 noch erhalten war. Mit
den ändern lat. 7 wandelt sich dann das 7 von -frtdus zu f, und
so erhalten wir -fr$dns.

Wir können noch eine Probe auf die Richtigkeit unserer Lösung
machen. Lat. 7 wird auch in gedeckter Silbe zu e. Es mufste
also auch germ. 7 in Position bald durch f, bald durch / wieder-
gegeben worden sein, je nachdem die Wörter früher oder später
entlehnt sind. Und so ist es auch wirklich. Wir können eine
ältere Schicht von Lehnwörtern unterscheiden, die aufgenommen
wurden, bevor lat. 7 zu geworden war, also vor der romanischen
Vokaldehnung, die also den Wandel von 7 zu $ auf romanischem
Boden mitmachen mufsten, und eine jüngere Schicht, die erst nach
der romanischen Vokaldchnung, nach dem Wandel von 7 zu tf
entlehnt ist: bei dieser wurde germ. 7 nicht mehr durch rom. ft
sondern durch rom. i wiedergegeben. Zur ersten Schicht gehören
z. B. afränk. hilti — afrz. hell, heut; afränk. first f. — afrz. feste \
germ. binda = afrz. bende] zur zweiten Schicht aber z. B. ahd. slinga
— estingue', ahd. milza — afrz. (martl.) milza\ anord. timbr —
afrz. timbr e u. s. f.

Ganz ähnlich, nur noch klarer, verhält es sich mit germ. /
und in freier betonter Silbe. Sie sverden behandelt wie germ.
und Q, und rechtzeitig entlehnt wie lat. / und o in freier Silbe:
afränk. medu ergiebt afrz. müz, wie germ. bqra — afrz. biere und
wie lat. br&ve — afrz. brief; und germ. hösa ergiebt afrz. htiese, wie
germ. fQdr — afrz. fuerre und wie lat. vulet — afrz. vuelt. Dem
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afrz. ital. ü, uo liegt gedehntes ? und p zu Grunde. So mufs auch
m/>2 auf m$dus und ««* auf Ä(fa<2 beruhen. Die Dehnung kann
erst auf romanischem Boden stattgefunden haben: medu und hüsa
sind erst im Romanischen zu m$dus und hQsa geworden. Sie
haben aber auch im Volkslateinischen zunächst noch nßdus und
kösa gelautet. Wären medu und hösa erst aufgenommen worden,
als lat. 2 und ö in betonter freier Silbe schon zu ? und £ gelängt
waren, so hätten sie sich einfach den vielen Wörtern angeschlossen,
in denen lat. l und u in Position stand: Dort blieben lat. 2 und ö
ja erhalten (tesia — ttste, btllo — bjl\ porta — purte, corpus —
cörs). Es liegt also 'die Sache bei'? und $ noch* einfacher als
bei ?. Lat. 1 war thatsächlich verloren gegangen, da auch in
Position zu geworden war: hätte also immerhin germ. auf
dem Wege der Lautsubstitution ersetzen können.

Der 2-Laut und der ö-Laut erklangen aber noch weiter im
Romanischen, auch nachdem 2 und fl in freier betonter Silbe zu

und (J gedehnt waren. So weisen denn auch die germ. Lehn-
wörter, die sicher nach der rom. Vokaldehnung aufgenommen sind,
ganz einfach e und o auf. Ahd. speh ist afrz. espeche, ahd. brecha —
frz. brtche; anord. fluli oder ae.yfö/rt ergiebt afrz. flöte, andd. trog —
afrz. troc, andd. skot — afrz. escot. Bei den Personennamen mit -bddo
im zweiten Gliede können wir zwei Schichten unterscheiden. Je
nachdem sie vo'r oder nach der romanischen Vokaldehnung her-
übergenommen sind, erscheint -budo als ~bue oder -bod: Maginbudo
ergiebt Mainbue, Markbudo — Marbue; Gerbudo aber Gerbod, Rad-
bddo — Radbod.

Nach den bisherigen Ausführungen sind vor Eintritt der rom.
Vokaldehnung aufgenommen:

a) germ. spit — afrz. espoit; afränk. tiber Opfertier — afrz. toivre\
der germ. Stamm frtyu, frföu, sowohl in bercfrtti — afrz. berfroi,
im volkslat. Zeitw. exfndare, wenn man aus dem Afrz. die stamm-
betonten Formen es frei, esfretes, esfreie, esfreient heranzieht, als
auch in den zahlreichen Personennamen, deren zweites Namenglied
-//7Ö war, z. B. HarifriÜ — Herfroi, Land/rJÜ — Lanfroi, Ragin-
frtij — Ratnfrot, Gaudfrfö — Geoffroi u. s. f.

b) afränk. medu — afrz. miez; germ. brekan, wenn man das aus
einer stammbetontcn Form des Zeitw. broiier gebildete Verbalsub-
stantiv brie Streit, Tumult berücksichtigt.

c) germ. hösa — afrz. huese\ afränk. kukar — afrz. cncvre, cuivre
und coivre\ die Personennamen, deren zweites Glied -bodo war, wie
Markbudo — Marbue, Maginbodo — Mainbue, Gundilbodo — Gondel-
bue, Atialbudo — Aubue u. s. w.

Hierzu treten mit hoher Wahrscheinlichkeit noch die Personen-
namen mit dem germ. Stamm härja im zweiten Gliede, da -hart
behandelt wird wie das lat. Suffix -ärtus. Beide werden (über
-fr/kr?) zu -/Vr: Warinhäri ergiebt Garnier, Gunphäri — Gontier
u. s. w. wie primärius — premier. Dann aber auch diejenigen Lehn-
wörter, bei denen germ. freies ä in der Stammsilbe sich im Afrz.
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zu e gewandelt hat. Dieses ä wäre mit lat. ä in gleicher Stellung
zu ä gedehnt worden und dann mit ursprüngl. ä, das wohl schon
an und für sich mit engem Kiefernwinkel, also sehr hell gesprochen
wurde, über öM, zu ? (XII. Jahrh.) geworden. Es wären demnach
noch aufzuzählen germ. bräsa — afrz. brese, nfrz. braise\ afränk. hat
— afrz. he\ afränk. häljan — afrz. hair, wenn man die stamm-
betonten Formen hes^ het, heent heranzieht; ferner noch germ. skära
— afrz. esMere.

Wenn man erwägt, welche altgerm. Lautbewegungen noch nicht
vollzogen waren, als diese Wörter entlehnt wurden, welche Laut-
bewegungen sie aber noch auf romanischem Boden mitmachten, so
läfst sich feststellen, dafs alle diese Wörter vor dem 7. Jahrh. auf-
genommen worden sein müssen. Es ist ja nun möglich, dafs ein
Teil von ihnen, namentlich soweit sie gemeinromanisch sind, in-
folge der vielfachen Beziehungen von Germanen und Romanen
schon vor der Völkerwanderung abgegeben sind. Wir müssen aber
daran festhalten, dafs der Hauptstrom germ. Wörter den Romanen
erst während und nach der Völkerwanderung zugeflossen ist, als
sich die einzelnen germ. Stämme auf fremdem Boden angesiedelt
und eine neue Heimat gegründet hatten. Namentlich werden die
Gallien eigentümlichen Lehnwörter und dann auch vor allem die
Eigennamen von den Eroberern Galliens herstammen. Und wenn
wir nun bedenken, dafs Chlodwig, der Gründer'des Merowinger-
reiches in Gallien, 481—511 regierte, so erscheint uns das 6. Jahrh.
als der Zeitabschnitt, in dem die romanische Vokaldehnung, auf
gallischem Boden wenigstens, sich vollzog. Das ist aber dieselbe
Zeit, auf die Pogatscher auf Grund sehr eindringlicher Unter-
suchungen durch die lateinischen Lehnwörter im Altenglischen ge-
führt worden war. So würde denn auch die romanische Dehnung
der freien betonten Kürzen in die Zeit fallen, die sowohl für die
germanischen wie die romanischen Sprachen eine Reihe wichtiger
Lautbewegungen gebracht hat, in der diese Sprachen in einem
merkwürdigen Flusse und Wandel gewesen zu sein scheinen.

MACKEL.

2. Zu den vulgärlateinisch-romanischen Accentgesetzen.
Ein bekanntes und in jeder Beziehung gesichertes Accentgesetz

des Vulgärlateins ist die Verschiebung des Accents von der dritt-
letzten auf die vorletzte Silbe bei lateinischen Proparoxytonen, deren
letzte Silbe mit Muta + Liquida (gewöhnlich r) anlautet. Die Bei-
spiele sind zu bekannt, als dafs es nötig wäre, das gesamte Material
hier aufzuzählen; ich erinnere nur an palpebra > palptbra bezw. pal-
pltra (frz. paupüre u. s. w.); catedra > catidra (afrz. chaiere, prov. ca-

1 <B bezeichnet die Länge des Lautes, der kurz und roittellang im engl.
fat und and vorliegt; ein Laut, der nicht viel anders ist als das heutige
portug. a in Wörtern wie ld, chd,

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 7/15/15 3:14 AM
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zeira u. s. w.); inlegrum > intlgrum (afrz. *»//>, it. entlro, sp. enteiro
u. s. w.); diacrem > alacrem (sp. atigrc u. s. w.); colubram > colobram
(frz. couleuvre u. s. w.); man vgl. Gröber in Wölfflins Archiv I, S. 223;
Meyer-Lübke, Grammatik der rom. Sprachen I, §594; Seelmann,
Die Aussprache des Latein 8.52; Lindsay, The latin Language
S. 164 und sonst. — Während nun für andere Accentwandlungen
wie -iolum > -iolum, -ietem > -iltem, -ierem > -ilrem bereits Erklä-
rungen versucht und z. T., wie ich glaube, befriedigend gegeben
worden sind — s. Meyer-Lübke, a. a. O. § 598 und meine Ausfüh-
rungen in dieser Zeitschrift XIV, 8.547 f.; anders Horning, Ztschr.
VII, 8.572 und Mirisch, Gesch. des Suff, -olus S. 27 ff. —, sind
jene obigen Fälle in ihrem Wesen noch nicht erklärt. Dafs der
Grund für diese Accentverschiebung in dem Charakter des Anlauts
derUltima, in jenen Verbindungen von Explosiva-)-Liquida zu suchen
ist, das unterliegt wohl keinem Zweifel. Die in Frage stehenden
Konsonantengruppen gehören nun zu der Klasse derjerffgen, bei
denen überall in allen Sprachen vom Sanskrit bis zu den modern-
sten europäischen Mundarten Svarabhakti-Erscheinungen sich ein-
zustellen pflegen. In den Gruppen tr dr g r er br u. s. w. kann
der Stimmton des r — besonders bei langsamerem Tempo
der Rede — Silbenwert gewinnen, so dafs jene Verbindungen zu
irr drr grr er r brr sich wandeln. Dieses r nun kann dann in
seiner weitern Entwicklung eine bestimmtere Vokalfärbung erhalten
— das nächstliegende ist e —, so dafs ter der ger cer ber ent-
stehen. Zur Illustration dieses Vorgangs wird genügen auf ein
paar romanische, speziell französische Beispiele zu verweisen: so
erscheint afrz. sovram in Amis und Amiles v. 3120 zweisilbig, und
ganz nahe dabei im gleichen Texte v. 3084 finden wir dasselbe
Wort in der Gestaltung soverain dreisilbig verwendet; an dieser
zweiten Stelle zählt demnach jene Konsonantengruppe vr als vrr
oder ver ebenso silbig im Verse, wie gewisse Konsonantenverbin-
dungen des Sanskrit in der vedischen Dichtung metrisch den Wert
einer Silbe haben (vgl. J. Wackernagel, Altindische Grammatik § 55).
Sovrain mit dem regulären Schwund des Vortonvokals wäre die
Form der gewöhnlichen, alltäglichen Rede und ihres schnelleren
Tempos, soverain die Form der getragenen Rede mit ihrem lang-
sameren Tempo,1 das die Entwicklung des Stimmtons von r zu

1 Brugmann schlägt für solche auf dem nach Umständen verschiedenen
Tempo der Rede beruhenden Doppelformen die ganz passenden Termini Lento-
und Allegroformen vor und hat sie öffentlich zuerst im Lit. Centralbl. 1895
Sp. 1726 (No.48 vom 30. Nov.) angewendet. — Das Beispiel sovrain — soverain
ist übrigens besonders instruktiv um zu zeigen, wie bei Svarabhakti-Erscheinungen
(und so auch sonst noch bei Erscheinungen in der Entwicklung der Vokale)
das Tempo der Rede eine hervorragende Rolle spielt. Als Bezeichnung für
„Gott" kam das in Frage stehende Wort grade in der getrageneren Rede der
Predigt, des Gebets u. s. w. oft voi^ind wird hier jene längere Lentoform be-
sonders ausgebildet haben. Die afrz. Dichter wie der von Amis und Amiles
machten sich die Existenz solcher Doppelformen zu Nutze und verwenden sie,
je nachdem die Silbenzahl des Verses es heischt, bald mit einer Silbe mehr,
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Silbenwert begünstigte. Weitere Belege für sovrain und soverain
s. bei Darmesteter, Romania V, S. 148, wo auch die in gleicher
Weise entstandenen Doppel formen bevrage und beverage, ovrer und
overer u. s. w. belegt sind. Ebenso, meine ich, mufs man auch die
bekannten Doppelgestaltungen der Futura 3. Konj. venarai — ven-
dera;', per&tai — peraerai u. s. w. beurteilen: venderai verhält sich
als Lentoform zu der Allegroform vendrai genau wie soveram :
sovrain. Ich halte es daher für durchaus unzulässig diese Futura
von jenen ändern doch durchaus gleich charakterisierten Beispielen
doppelter Gestaltung zu trennen und eine besondere Erklärung für
sie aufzustellen, wie Meyer-Lübke, Gram. II, 8.357 und Körting,
Der Formenbau des franz. Verbums 8.271 thun. Die Erklärungen
beider passen ausschließlich n u r für die Futura und lassen jene
ändern verwandten Fälle ganz aufser Betracht.

Ich denke mir nun, dafs in gleicher Weise, wie in den vor-
stehenden Beispielen bei Muta+Liquida eine Nebensilbe sich ent-
wickelt, so auch im Vulgärlatein ein integrum zu einem integrrum
integerum, ein colubra > colubyr a > colubera u. s. w. werden können.
Diese neuen Gestaltungen nun standen aber als auf der viertletzten
Silbe betont mit dem lateinischen Accentuationsprinzip, das den
Accent nur bis zur drittletzten Silbe gestattet, im Widerspruch. Es
war daher naheliegend, dafs sie sich durch Anpassung an das
lateinische Betonungsprinzip zu Proparoxytonen wandelten und so
integfrwn > /> //£ /7/; , colubrra > colubpra entwickelten, Betonungs-
weisen, die dann in der vulgären Rede Fufs fafsten, während im
Hochlatein unter dem dort stärker wirkenden Einflufs der Tradition
die ältere Betonung beharrte, abgesehen von jenen gelegentlichen
Fällen, in denen Dichter sich eine Verwendung der vulgären Be-
tonungsweise im Verse gestatteten. Die angenommene Accentver-
schiebung durch Anpassung ist nichts anderes, als wenn z. B. latei-
nische Lehnwörter mit proparoxytonischer Betonung, ins Französische
aufgenommen, zu Paroxytonen sich wandeln (facilis : fädle).

Gewisse Erscheinungen in modernen französischen Dialekten
sind, wie ich glaube, geeignet meine hier vorgetragene Auffassung
in aller nur wünschenswerten Weise zu stützen. In wallonischen
Mundarten (Liege, Verviers, Dolhain, Bilstain, Saint Hubert) finden
wir Formen wie 6 (= ouvrc}^ fintture (= hiirt), ji livture
(=. Hwe)\ ebenso troubele (= trouble), accabele (= accable) u. s. w.;
vgl. G. Dout repont , Tableau et thoorie de la conjugaison dans
le wallon liegeois (Lioge 1894) S. 43 ff. Zu vergleichen ist auch
A. Hornings Die ostfranzösischen Grenzdialekte (Franz. Stud.V) 8.92.
Die Entstehung dieser Formen haben wir uns folgendermafsen zu
erklären. Zunächst ist zu beachten, dafs wir diese eigentümlichen
Verbalformen nur bei Zeitwörtern antreffen, deren Stamm auf

bald mit einer Silbe weniger, genau wie unsere deutschen Dichter die gleich-
gearteten Doppelformen wie z. B. gerade und grade je nach dem Bedürfnis
des Verses brauchen.
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Muta-f Liquida (r /): vr tr bl pl fl vl d tl auslauten. Zuvörderst
entwickeln auch hier die Konsonantengruppen vr tr bl u. s. w. aus
dem Stimmton des r l eine Nebensilbe, also vfr tyr b\l>ver ler
bei, und so entstehen hier auf französischem Boden aus den Par-
oxy tonen Proparoxytona: ouvere, intere> troubele. Diese stehen nun
hier ihrerseits mit dem französischen Betonungsprinzip, das keinen
Ton über die Pänultima hinaus duldet, ganz ebenso im Widerspruch,
wie jene vulgärlat Gebilde infegerum, colubera u. s. w. mit der latei-
nischen Accentuationsweise in Disharmonie standen. Und wie dort
so erfolgt auch hier eine Anpassung an die geläufige Betonungs-
weise, dergestalt dafs wie in dem oben angezogenen Beispiele
facüis > facile so hier ouvere > ouvlre, intere > intlre, troubele > trou-
blle u. s. w. werden. Eine Entwicklungsreihe

intre > intere > intlre
würde sich demnach mit der vl. Reihe

integrum > integerum > intlgerum
gänzlich und genau decken. Für die durch Anpassung an die
jeweils geläufige Betonungsweise bewirkte Accentverschiebung wäre
noch zu erinnern an die Entwicklung von chanie-je, porfe-je, dusse-je,
puisse-je u. s. w. zu chantS-je, poril-je, dussl-je, puissl-je. Das ange-
lehnte Pronomen je bildet ja mit der Verbalform zusammen einen
Lautkomplex, sozusagen ein Wort. Da dieses nun aber ein drei-
silbiges mit Betonung auf der drittletzten Silbe ist (chanteje), so
fallt es wiederum aus der gewöhnlichen Betonungsweise heraus und
ändert sich daher, indem es sich an diese anpafst, zu chantl-je.

Einer ähnlichen Beurteilung wie die hier vorgeführten Fälle
unterliegt wohl auch prov. iremola = trlmulat im Gegensatz zu frz.
trlmble (vgl. Suchier im Grundrifs der roman. Philologie I S. 608).
Trlmulat ergab zunächst regulär tremla\ aus dem Stimmton des /
entwickelte sich wieder eine Nebensilbe irlmlla, und dieses silbige l
ergab dann dem /-Timbre entsprechend nicht e (wie in obigen Bei-
spielen >*), sondern 0: irtmola. Dieses pafste sich mit seiner
isolierteren Betonung nun an die provenzalischen Paroxytona an
und wird zu iremola. Vielleicht weist dieses Beispiel auch den Weg
zur Erklärung von Fällen wie prov. disdpol neben dtsciple. Letzteres
entwickelt nach obiger Auffassung eine Nebenform disciplle > disci-
pole, und während man in trimola > iremola die Anpassung an die
gewöhnliche Betonungsweise durch Accentverschiebung vollzog, wird
sie in discipole > disdpol durch Abwerfen der Ultima herbeigeführt.
Für dies doppelte Verhalten kann wieder auf die Geschichte der
Lehnwörter aus dem Latein im Französischen verwiesen werden,
auf jene doppelte Behandlung, die ich Ztschr. XIV S. 550 an Bei-
spielen wie riisiicus > niste und rustique (= disdpol und tremold),
Spiritus > espir und esprit u. s. w. erläutert habe.

FR. NEUMANN.
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IIL Zur Grammatik·
i. Di una interessante forma di pronome in un antico

testo volgare inedito.
Neir estate del '92, a Montecassino, il padre Priore don Am-

brogio Amelli ebbe la cortesia di mostrarmi e lasciarmi trascrivere
una formula volgare simile a quella contenuta nella carta capuana
del 960, e piu affine ancora, per qualche rispetto, a quella della
carta teanese del 964.* Si proponeva egli di pubblicare pochi
mesi appresso, in una nuova Rivista Benedettina Cassinese, il docu-
mento tutto nel quäle la formula ricorre; come io volevo, col suo
pieno consentimento, additar questa nello stesso torno di tempo
ad un' altra categoria di dotti, in ispecie per una preziosa forma
pronominale ehe vi si legge. Poi siamo stati distolti, e lui ed io,
da altre eure. Ora sembra imminente la stampa dei documento, e
la ristampa delle altre due carte congeneri, in una Miscellanea
Cassinese ehe il valente monaco lombardo va preparando; e per
questa ragione, come altresl per non piu persistere in un indugio
ehe ha gia recato qualche danno, quantunque lieve e parziale, alla
grammatica neolatina, mi risolvo finalmente a scioglier da parte
mia la reciproca promessa. Lascio, s* intende, a lui l' onore e la
cura di pubblicare e illustrare sott' ogni rispetto F intero docu-
mento, restringendomi a dar fuori la semplice formula e ad illu-
strare il solo pronome.

II placito e del 963, onde viene a collocarsi tra mezzo ai
due gia piu o meno conosciuti e a confermare la generica aspet-
tazione del Rajna (p. 401 sg.). Concerne una causa dello stesso
Monastero di Santa Maria a cui si riferisce la carta del 964 e
ehe in quest' ultima detto S. M. in Cengla o Cingla o, con giusta
riduzione volgare, Cegna, mentre nella nostra e de Cengla. Che la
nostra sia inedita non sembra potersi dubitare, e in.tutti i casi
e' sarebbe come se la fosse inedita. Dice cosl: kella terra per kelle
fini qi bobe mostrai Sande Mariee et trenta anni la passe/ parte
Sancte Marie.

Lascio stare il possei in cambio del solito posseile: se non e
una mera svista, sara forse un indizio di quel turbamento dell' atona
finale ehe e cosl caratteristico di questa regione, ed £ anche oggi
causa di simili oscillazioni ortografiche in quanti si provano a metter
giü alla buona le parole dei nostri dialetti. Certo quel turbamento
e antieo, esteso com' e per larghissima zona, e per ine ha tutta
F aria d' im' eredita osco-sabellica. Lascio stare anche il qi, e per
la vocale mi limitero a citare il Mussafia (Regimen sanitatis, spe-
cialmente a p. 43). Ognun vede ehe cio ehe veramente qui importa
e il bobe, ehe viene a ingrossare il manipolo delle reliquie dativali,
di cui dissertai neu' Archivio Glottologico (IX, 55—59), e a mettersi
in bella connessione coi meve teve seve di parecchi antichi testi

1 Su entrambe codeste cfr. R a j n a nella Romania, XX, 385—402.
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524 VERMISCHTES. III. ZUR GRAMMATIK.

meridionali, e piü particolarmente col mebe tebe sehe e col vebe del
Ritmo Cassincse. Di questo vebe analogico il bobe k anziano non
ancora tralignato. Ha riscontro nei logudoresi nois bois e nei
rumeni noao voao. Veramente il Meyer-Lübke, ehe pure ha fatta
cosl buona accoglienza alle mie ricerche pronominali, nega al
Miklosich ed a me ehe a n ehe le forme rumene rimontino a n o bis
vobis, e pensa ad una composizione con ad posposto: ad un
*no(s)-ad*, come fosse sul tipo di nobis-cum2 . Ma, senza fer-
marci a indagare quanto possa tornar verosimile una tal com-
posizione3, la ragione per cui egli vi ricorre e certamente questa:
ehe gli ripugna abbreviazione dell' / di n o bis posta dal Miklo-
sich, senza l a quäle questi medesimo confessa ehe il rumeno
avrebbe da n o bis tratto *noiy non giä noao. A render verosimile
quella abbreviazione io invocai due ragioni (p. 56 n.), cioe influsso
analogico di t ibi e sim,, e il completo isolamento di nobis e
vobis nella flessione latina, il quäle doveva renderli men capaci
di resistere alle seduzioni analogiche; ed oggi n* additerei forse
un' altra di tali seduzioni nello stesso -büs di tutta la terza de-
clinazione. Del resto, secondo ipotesi del Merguet ehe oggi pre-
vale e contro cui non possono ormai parere se non fiacche e anti-
quate le obiezioni del Corssen4, la misura classica nobis ecc.
dovrebb' essere essa medesima un* alterazione analogica, per effetto
delP -Is delle due prime declinazioni, e la forma originaria sarebbe
stata nobis (cfr. istrumentale sanscrito asmäbhis); onde il nobis
deir ultima fase dcila latinita parlata non sarebbe ehe un ritorno
alla misura della latinita preistorica, e P analogia avrebbe qui fatto
come la lancia d* Achille, prima piagando e poi risanando.

Checcho sia di cio, il cimelio cassinese potra giovare a ricon-
ciliare col nobis delF ultima fase del latino, e con la etimologia
dal Miklosich voluta delle forme rumene, il Meyer-Lübke; come
certo gl' irapone di non piü considerare come isolate le forme
dativali logudoresi. AI suo acume non puo sfuggire l* importanza
di questo bobe\ col quäle la Campania da la mano da una parte
alla Sardegna, dalP altra alla Dacia, e ehe, quando non si voglia
fare la supposizione ben inverosimile ch' ei sia una forma semi-
dotta, postula di necessita, in buona fonetica meridionale, un vöbls.
Ch& qui vobis avrebbe dovuto dare un *bube vube vuve. Quanto
alle forme sarde, ognun sä ehe, per le particolari condizioni del
vocalismo locale, possono egualmente adattarsi cosi al -bis come
al -bis, siccho per questa parte non danno aiuto ne impaccio;
senza dire ehe, dato e non concesso ehe esigessero per se il -bis,
ei resterebbe sempre, stante la precocitä della romanizzazione della
Sardegna e la segregazione insulare di essa, da poter argomen-

1 Grammair e romane, II, 103.
a Ibid., 102.
8 Perö avvertiamo ehe, quasi a farlo apposta, manca appunto al rumeno

ogni succedaneo di m e c u m , n o b i s c u m e sim.!
4 Aussprache ecc., II, 1019—20.
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tare ehe il sardo, qui cotne in tanti altri casi, rimanesse fedele
alla fase classica, mentre questa era oltrepassata nel volgar latino
deir Italia e d' altre provincie. Come in tanti altri casi pure,
s' avrebbe allora anzi nel -bis una bella congruenza italo-rumena.
Ma nulla vieta, lo ripetiamo, di porre dappertutto la base n o bis
v o b ϊ s.

Auguriamoci intanto ehe anche qualche *nobe venga prima o
poi a compier la famiglia. San Benedetto ei aiuti!

F. D' OVIDIO.

2. A. fr. qui = si Γόη.
Le qui = „si Γόη" des anciens textes fran^ais (qui existe

aussi dans d'autres langues romanes, par exemple en ancien Italien
et en ancien espagnol) est bien connu. Ce qui le parait moins1,
c'est la maniere dont cette construction a pu prendre naissance.
II me semble qu'il ne peut y avoir de doute sur le sens premier
de ce qui, qui est „celui qui", fr6quent en a. fr. et encore usito en
fran^ais moderne: Qui dort dine. Mais comment ce qui du sens
de „celui qui" a-t-il pu passer au sens de „si Γόη" ? Tout simple-
ment par l'effet d'anacoluthes, qui, comme on sait, ne sont par
rares en a. fr. Supposons une phrase quelconque avec „celui qui",
par exemple: Celui qui le fera, recevra un mauvais salaire.

Qui le fera, mal loier recevra.
On pourra dans cette phrase changer de construction sans changer
Tidoe et dire avec une anacoluthe:

Qui le fera, mal loier i avra (il y aura),
ou encore

Qui le fera, maus loiers sera renduz.
L'on voit que du coup le changement de construction a donne a
qui le sens de „si quelqu'un", „si Γόη".

PAUL MARCHOT.

IV. Zur Wortgeschichte.
i. Etymologies wallonnes.

Wall, ac- = adcon-.
On trouve dans la Chronique de Jean de Stavelot (ed. Borgnet,

p. 226): „. . . ne acseiche (attire) waure femme a boir en s taverne."
Au glossaire, Borgnet dit que acshhi, attirer, existe encore en wallon.
Pour la composition de ce rnot, dans laquelle entre evidemment
comme second oloment le theme saccare, on peut comparer
ac/tver, olever, oduquer; acstgni> renseigner, indiquer; acdure, amen er;

1 M. Delboulle, Romania, XIII, 425, propos de Tout vient point qui
sait attcndre, ne tente point de fournir une exptication.
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520 VERMISCHTES. IV. ZUR WORTGESCHICHTE.

acsure (avec invers. ascure), atteindre; acmoide, habituer; acmfyne/er,
racmtgneter, ramasser des objets opars; racminci, recommencer. L'en-
semble de ces verbes fait voir clairement que le profixe verbal
wallon ac- reprosente a de o n-, ce qu'on n'avait pas encore dit
jusqu'ici, si je ne me trompe. Le simple con- donne du reste ke-
a Totape ancienne, kt- a l'otape moderne, avec olision k9. Acmoide
represente accomodare, voy. Meyer-Lübke, Gramm., trad. fran<;.,
II, p. 167; acmtgneter et racmtgncter doivent se rattacher Fall.
Menge, comp. pour la composition le fr. amasser.

wall, da men, da ten, da sen, da nqs\ da vqs* = le mien,
le tien, le sien, etc.

En wallon, le rapport de possession est souvent exprimo non
pas par une forme spociale du pronom, mais par une poriphrase:
ä moi, a toi, lui (da mi, da /i, da H ou lü, etc.). Mais les formes
ordinaires le mien, le iien, le sien sont aussi tres repandues. Ainsi
ä Li£ge, „//' meune", „li tonque", „li songue", „ti nosse", „U vosse"
(Delaite, Essai de gr. wall., II, p. 72—3). „Meune est parfois, mais
rarement, remplaco par mene . . . ou minque"\ »lonque Test parfois
par teune et sonque par seune", id. p. 73. Meune, /eune, seune, on le
voit, qu'on retrouve sous une varioto infinie de formes dans la pro-
vince de I^ge (mfn, men, men, mm, etc., voy. Mllanges wallons^
p. 34) sont les continuateurs de l'a. wall, men, ten, sen, qu'on con-
state dans les chartes de la rogion namuroise (Rom., XIX, 83) et
dejä dans le Jonas (sem, sen).

Je veux signaler ici une autre forme curieuse du pronom
possessif en wallon, qui appartient &. St. Hubert (prov. de Luxem-
bourg). C'est une juxtaposition remarquable des deux formes, de
la forme poriphrastique da mi, da ti et de la forme ordinaire //' men,
li ien, etc. Le molange des deux fagons de dire, coexistantes sans
doute d un moment donno, a donne lieu ä da men, da ten, etc.1

wall, gltter, baver.
Ce mot que Grandgagnage rapproche de gluten (! ?) n'est autre

chose qu'un verbe formo sur l'ancien golet = gueule (enregistro
par Godefroy, moderne goukt). Dans golder, Yo s'est obscurci cn
e (golete, guelete puis glete = *gul i t ta t ) comme dans l'a. wall, se-
reur, apprepier = ad-*propiare, ke = con (mod. kiou £'), denons
ou mieux encore il a oto purement et simplement olido comme dans
plf = poloit, vif = voulait, via = voili (vola).

1 La 3. pl. est en wallon par une poriphrase: da~z-e, m6me lä,
comme ä St. Hubert et ä Liege, oü l'on n'a pas la periphrase pour les autres
personnes.

PAUL MARCHOT.
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2. Etymologies picardes.
i. Rouchi bistfk?,

verbe transitif, pr6senter un bouquet i quelqu'un, le lui mettre ä
son cote, s'en parer (Hocart). Selon M. Marchot (R. P. G. R.
III, 270), ce vocable existe ogalement ä Couvin avec le sens de
souhaiter la f£te d qqn. Tout en n'apportant pas de solution,
l'auteur se refuse . bon droit considorer le mot couvinois comme
une d£fbrmation de la forme liogeoise buskfte (voy. Grandgagnage,
I, 86). S ehe l er (ibid. II, 403, sous stoker) rapporte le terme rouchi

Tallemand stock dans une de ses acceptions multiples, btstyke
se laisse ramener sans nui doute ä la forme flamande bestocken,
donner un bouquet, faire un cadeau qq. l'occasion de sä fete.

2. bruekiaus,
pluriel de *bruekiel, petite prairie, päturäge. Cette forme se trouve
dans une charte tournaisienne inodite datoe de janvier 1303, con-
cernant la location de biens ruraux. Cest un diminutif de bruec
(broecq), courant d'eau, marais, bourbier, dont Godefroy cite
plusieurs exemples empruntes . des ocrivains du Nord. La sup-
position de M. Bös (Gloss. d. 1. langue d'oii) d'apr s laquelle bruec
serait le m^me mot que brat, boue (germ. bracum) avec conser-
vation du c comme en provencal et en Italien, est inadmissible.
bruec remonte au flamand broeck (moy-bas-all. broec, all. mod. bruch),
marais, prairie humide. Le tourn. bruekül serait donc un composo
de broeck+ellum.

Le simple brouke avec le sens de päturage se rencontre en
anc.-wallon (voy. J. de Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye,
mss. de Liege, 753, fo 52, v.).

3. kgrdüstil,
usito dans le patois de Tournai, dosigne un portefaix. Le mot qui
se laisse decomposer en: corps du stil (slü, motier, occupation, voy.
enc. « 7, Edmont, Lex. St. Polois, R. P. G. R. V, 75), littoralement
signifie: horome appartenant au corps des motiers. Cette donomi-
nation, par une confusion plaisante, a doimee aux portefaix
parce qu'ils fönt tous les motiers. Une composition analogue se
retrouve dans le tourn. ba/od'l, bonnetier, litt, celui qui fait des bas
ä l'outil, c. a. d. au melier mecanique.

4. Tournaisien s'
se tenir raide en marchant, faire Timportant, se rattache sans nul
doute au flam. siokken (moy.-ht.-all. stocken), devenir roide, se figer.

5. Tourn.
t^te de boeuf cuite qu'on vend en dotail ä la triperie. L'otymo-
logie du mot est * faciam-bovem (lat. class. faciem bövis). On s'atten-
drait la forme roguliere fa^bwf (9 tonique libre donne ue, w$,
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528 VERMISCHTES. IV. ZUR WORTGESCHICHTE.

we: ekuräwe, nwe, prw$f, kulw^f, etc.). 11 est remarquer que le
simple bwe n'est plus usito dans le patois actuel qui l'a remplaco
par tor (taurum); aussi a du perdre facilement conscience de
la composition. L'expression a et£ considoroe comme un mot simple:
le b initial devenant modial intervocal est pass£ en vertu des
lois phonotiques, de fachevue, -vwe\ dans la prononciation popu-
laire, e muet est tombo et le groupe vw s'est tout naturellement
roduit ä w: /agzve.

Les locutions patoises olrevar (autre part; une charte tourn.
inedite de mai 1311 a autre vart), nülvar (nulle part) offrent un
cas analogue.

On dit ä Tournai, en parlant de qqn. qui a Tair facht „qu'il
a mango du faswe". C'est un jeu de mots populaire se rap-
prochant de ceux que M. T ob l er a recueillis dans son article:
Verblümter Ausdruck und Wortspiel in altfr. Rede (Verm. Beitr. z.
fr. Gr. II. 1894).

6. fourlouchier.
Ce verbe se rencontre dans un passage des Potsies de G i l l i o n

le Muisit (odit. Kervyn de Lettenhove) oü il est question de la
conduite des gourmands et des ivrognes:

„S'ils voient qu'on les voelle nullement fourlouchier
Au mengier et au boire, moult tost en vont grouchier."

Li Estas des seculers, 11,92, u —12.

L'oditeur, dans son glossaire, attribue au mot la signification de
i° regarder de travers et 2° par extension de sens, regarder
d'un mauvais oeil. Godefroy admet cette Interpretation a laquelle
Scheler (Etüde lexicol. sur les Poosies de G. 1. M., Mom. de TAcad.
d. Belgique, coll. in 8°, XXXVII, 71) finit par se rallier „apr^s
avoir pencho un instant pour *furis!ocare, doplacer, doranger, ex-
clure", qui aurait donno *fourlouer. La premiere solution indique
clairement que ses auteurs ont eu en vue un theme foris-*lüscare
(de lüscus, anc.-fr. lösche, fr.-mod. louche). Cette Interpretation
admissible premi6re vue, ne rosiste pas Texamen. Rogu-
lierenfent *lüscare devait en picard passer ä lousker, cmp. sc = sk:
eskielle, eskamiaus, busque, etc.; pat. mod. d^kTt, buk, muk, etc.
On protendra peut-^tre que fourlouchier : grouchier constituent une
rime analogue a franche : Franche (Tobler: Dis d. v. aniel): les
oeuvres du Muis i t renferment un nombre relativement consido-
rable de ces rimes. Cette objection ne resout pas la difficulto.
Le verbe loucher lui seul signifie regarder de travers, comment
expliquer alors la presence du profixe four qui, dans la langue
litteraire et dans les patois, s'adjoint seulement aux mots mär-
quant des actions simples, ordinaires quand on veut en indiquer
un exces ou une doviation, cmp. Meyer-Lübke, II, S. 606; pour
le wallon et le rouchi, Grandgagnage et Hocart, sous for-. II est
encore 4 remarquer que certains parlers modernes (tourn., rouchi,
st.-polois) ne possMent pas le correspondant du fr. louche; ils
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emploient dans ce sens bigornür, -ievx, et confondent louche avec
borgne dans Texpression bqrnibüs a kat' grfJ' (Hocart; Edmont,
Lex. S. Pol.).

On arrive a une solution qui satisfait a la fois pour la lettre
et le sens en considorant fourlouchier comme tin composo de four
et de louchier\ ce second 616ment se rattache i louchie, contenu
d'une „louche", cuiiler a pot, cmp. pat. mod. brachie, brasse1 e, bifkie,
becquoe, etc. Le sens de ce verbe serait littor. prendre une
*louchoe de trop, par ext. frustrer les autres convives de la part
d'aliments qui leur est due en se servant soi m£me trop bien.
Que se reporte au passage signalo plus haut et recon-
naitra aisoment que le roalisme du mot ainsi compris fait Image
dans le tableau du po£te. Enfin, d'apr£s Sigart (Dict. montois),

fourchier serait resto en usage jusqu'a la fin du XVIIle si&cle dans
le patois des environs de Mons.

7. Tourn. platflfi\
marchand de plats et *tftft\ terrines pour le lait, en terre cuite.
grä platflft\ homme qui a une mauvaise tournure, est une opithete
tr^s employoe Tournai. tflf? est un diminutif de tfV (on trouve
encore fflfw, fw = ellum> ocuelle, assiette). ///' existe aussi en
wallon liogeois. M. Marchot, Zeitschrift für rom. Phil., XVI, 386,
le fait venir de tesiula> tesson, terre cuite. M. G. Paris, Romania,
XXII, 315, fait observer que testula, en latin vulgaire a donno
tescla; il propose Tall. tiegel, poele, mha. tcgel. On admettrait plus
volontiers le ßamand teil (teel dans le dialecte de la Flandre occi-
dentale), vase en terre cuite, terrine pour le lait, qui doit remonter
au moy.-bas-all. tele, teele, teyle, gabata figlina (Schiller u. Lübben,
Mittelniederd. Wörterb.).

CHARLES DOUTREPONT.

3. Etymologien.
Lomb. bori.

In den reichen, z. T. sprachwissenschaftlich sehr interessantes
Material in durchweg richtiger Beleuchtung bringenden Nachträgen
Salvionis zum zweiten Bande meiner romanischen Grammatik (Studj
di filologia romanza VII 183 — 239) findet sich 8.214 *partic. bors
all. inf. bor i scovare, levar la lepre'. Das Verbum, ein Ausdruck der
Jägersprache, ist weit verbreitet in Oberitalien, für Bergamo, Brescia,
Man t u a, Ferrare, Venedig, Piacenza, Parma, Reggio, Bologna geben
es die Wörterbücher, z.T. nach der 3.Konjugation, auch ins Friau-
lische ist es gedrungen, scheint dagegen dem Piemontesischen und
Genuesischen zu fehlen. Die Bedeutung ist fast überall dieselbe:
'Wild oder Vögel aufjagen*. Nur Mattioli giebt für romagn. buri
an 'garrire, sgridare, riprendere quasi minacciando', Ferri für Fer-
rara 'slanciarsi, awentarsi'; dafs es sich aber um dasselbe Wort

Zdt*chr. L rom. PbiL XX.
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handelt, geht aus Coronedi-Berti deutlich hervor, wo buHr erklärt
wird als 'sgridare, garrire, rampognare, riprendere; assalire, correr
contro. E dicesi del cane quando va per assalire persone ehe non
conosce'. Was die Etymologie betrifft, so ist sie nicht schwer zu
finden, ahd. bürian bedeutet 'erheben', daraus ödet vielleicht aus
dessen longobardischen Entsprechung konnte romanisch nichts
anderes als bgrir entstehen und wie in der Form borir und bürian
sich decken, so berühren sich auch ihre Bedeutungen sehr nahe.

Nordital. fruda.
Für die Bestimmung des Einflusses, den das Gallische auf das

Lateinisch-Romanische geübt haben kann, ist es in erster Linie von
Wichtigkeit zu wissen, ob sämtliche lateinischen Laute im Gallischen
vorhanden gewesen sind. Bei den Konsonanten kann man nament-
lich in Betreff des f im Zweifel sein. Denn die idg. aspirierten
Medien, aus denen griech. und lat.y* entstanden sind, erscheinen
in den keltischen Sprachen als tönende Verschlufslaute, und von
den zwei Lauten, auf die das germanische / zurückgeht, ist der
eine, /, schon im Urkeltischen geschwunden, vgl. gall. ritu = furt,
der andere, g, im Irischen zu £, im Gallischen und Brittannischen
zu/ geworden, vgl. fünf aus penqe und gall. quinque-
/olium. Ein neues / entsteht im Brittannischen aus anlautend s
vor r, vgl. kymr. ffroen 'Nase', irisch srön.

Läfst sich nun nachweisen, dafs auch im Gallischen sr zu fr
geworden sei, so ist nicht nur für diese Sprache das f gesichert,
sondern es bekommt ihre engere Verwandtschaft mit dem Brittan-
nischen dadurch eine neue und wie mir scheinen möchte sehr kräftige
Stütze, da der Wandel von sr zu fr nicht zu den gewöhnlichen,
sich auf verschiedenen Gebieten spontan vollziehenden gehört.

Zuerst hat H. Schuchardt ital. froge 'Nüstern' zu air. sron
'Nase', kymr. ffroen, bi&.fron 'Nüster' = *frognä, \Lorn.frigtfry
(im Vok./ri/ir) 'Nüster', bret./rf 'Nase' gestellt, s. Zs. IV 126. Da
eine unmittelbare Entlehnung aus dem Kymrischen ausgeschlossen
ist, so wäre damit ein gallisches frogna gesichert Allein ich
habe mancherlei Bedenken gegen die Richtigkeit der Zusammen-
stellung. Einmal besteht zwischen *frogna und froge ein morpho-
logischer Unterschied, der durch den Hinweis auf frig nicht ge-
hoben wird, da dessen Vokal mit dem o der ändern keltischen
Wörter und des romanischen nicht vereinbar ist. Dafs *frognä
aus einem kürzeren frog- verlängert sei, ist wohl nicht gerade un-
möglich, aber aus srön, froen einerseits, froge andrerseits ein gall.
/rog-, urkelt. srog- zu erschliefsen, übersteigt doch wohl die Grenzen
des Erlaubten. Aber auch das Verbreitungsgebiet von froge spricht
gegen gallische Herkunft. Keines der von mir nachgesehenen nord-
italienischen Glossare1 nämlich kennt das Wort, und wenn damit

1 Kossowitz (Triest), Boerio (Venedig), Melchiori (Bresda), Tiraboschi
(Bergamo), Cherubini (Mantua, Mailand), Gambini (Pavia), Monti (Como), To-

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 7/15/15 3:14 AM



W. MEYER-LUBKB, ETYMOLOGIEN. 531

auch nicht sein gänzlicher Mangel bewiesen ist, so doch seine
grofse Seltenheit gerade da, wo man es am ehesten erwarten sollte.
Erst Mattioli bringt in seinem romagnolischen Wörterbuch fros
v. nariz, die Toskaner und die Crusca kennen es, ebenso Finamore
für Abruzzen, D1 Ambra für Neapel und die Crusca bezeichnet es
auch als sizilianisch. Wir haben es somit mit einem in Mittel-
und Süditalien heimischen, im Norden aber fremden Worte zu thun
und damit dürfte gallischer Ursprung nicht vereinbar sein. Frei-
lich für Caix' Herleitung aus fauces (Studi di etimologia nr. 327)
möchte ich, solange das r unerklärt ist, auch nicht ohne weiteres
eintreten.

Bei Ptolemaeus findet sich als Name der heutigen
Somme. Schon Glück hat gelesen und kymr. frut, air.
sruth verglichen, man sehe das Nähere bei A. Holder, Altceltischer
Sprachschatz I 1500. Dagegen läfst sich kaum etwas einwenden.
Zwar gehört der Flufs in ein Gebiet, in dem Kelten und Germanen
nahe beisammen waren, aber eine Deutung aus dem Germanischen
scheint sich nicht zu bieten, wogegen die gegebene aus dem Gal-

lischen begrifflich wohl pafst. Aber freilich bleibt es immer be-
denklich, auf die zwar mögliche, aber doch nicht beweisbare
Deutung eines einzigen Namens hin einen Charakterzug der Sprache
zeichnen zu wollen. Was A. Holder a. a. O. sonst noch von mit/r
anlautenden Wörtern anführt, ist teils lateinisch oder germanisch,
teils dunkel.

Neben den von A. Holder mit grofsem Fleifse ausgebeuteten
Quellen für den gallischen Wortschatz giebt es nun aber noch eine,
die galloromanischen Mundarten. Ich habe schon früher zu zeigen
versucht, dafs sie uns mancherlei Aufschlüsse geben können, s. Zs.
XIX, 96. 273, und ich glaube, dafs sie auch in der berührten Frage
die Entscheidung ermöglichen. Vielleicht kann ich später einmal
eine systematische Untersuchung darüber liefern, heute möchte ich
nur e i n Wort besprechen, das zugleich eine Bestätigung der Deu-
tung von ist.

In dem Glossario del dialetto d' Arbedo per V. Pellandini
(Bellinzona 1895) findet sich folgender Artikel: 'fruda cascata di
ruscello, roggia, torrente' und dazu bemerkt C. Salvioni 'nelle forme
di froda, froa, fruua, frua, fodra (cosl a Ravecchia) e voce ben
difnisa nelle Alpi tra il Rosa e lo Spluga. Ne derivan piü nomi
locali, tra cui p. es. quello della Val Furva (u = o chiuso) ehe e
nel bacino del Frodolfo'. Und Biondelli, Saggio sui dialetti gallo-
italici S. 66, auf den Salvioni verweist, giebt den Artikel 'froda Tic.
cascata di fiume, di torrente e simili. V. hnz.frola. V. For.frua,
frut. Onde chiamasi An der Frut il villaggio situato presso la

netti (Valsesia), Casaccia (Genua), Sant'Albino (Piemont), Meschieri (Miran-
dola), Foresti (Piacenza), Marranesi (Mo den a), Anonymus von 1832 (Reggio),
Coronedi-Berti (Bologna), dann Lorcks altbergam. Glossar, Seiffert zu Bon*
vesin, Salvioni zu Grisostomo.

34*
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532 VERMISCHTES. IV. ZUR WORTGESCHICHTE.

cascata Toce'. Weitere Belege für Frutt als 'Namen von Gegenden
und Grundstücken, meist im Hochgebirg, Felspartien, etwa mit
einem Sturzbach, auch geradezu der Wasserfall selber' verzeichnet
das Schweizerische Idiotikon I 1339 unter frutt, doch ist die da-
selbst vertretene Annahme, das Wort sei identisch mit frutt 'läng-
licher Einschnitt an Bäumen' und gehöre zu fretten abzuweisen,
da die Formen der romanischen Mundarten, die fruda al Appella-
tivum, nicht blofs als Name besitzen, zweifellos ursprünglicher sind
und auf /, nicht auf // weisen.

Wir haben also ein *frütu, früia, bezw. frötu, fröia 'Sturz-
bach, Wasserfair, das weder lateinisch noch germanisch ist, dem
aber kymr.ffrood, corn./rot, biet./roud Horrent' (Stokes altkeltischer
Sprachschatz 38) lautlich und begrifflich entspricht Da nun auch
hier eine unmittelbare Vermittlung zwischen den romanischen und
den britannischen Wörtern unmöglich ist, so bleibt nur die eine
Lösung, dafs die romanischen auf ein gallisches frütu zurückgehen,
das mit den britannischen und mit irisch sruth 'Flufs' ein ur-
keltisches sruiu sichert.

Auch die Bedeutung des Wortes pafst gut zu gallischer Hej-
kunft, wofür ich der Kürze halber auf Roman. Gramm. I S. 43
verweise.

Noch bleibt eine Bemerkung über das Verhältnis des gallo-
romanischen zu dem deutschen Worte. Bei all diesen den Grenz-
gebieten angehörigen Ausdrücken ist es von Wichtigkeit zu wissen,
wann sie aufgenommen sind, ob in romanischer oder in römischer
Zeit, und ganz besonders interessant ist diese Frage solchen Be-
griffen gegenüber, die am Boden festgewachsen sind, da sie uns
eine Auskunft über das Alter der Germanisierung geben. Bei frutt
giebt es nun zwei Möglichkeiten. Entweder die Deutschen sind
erst nach der zweiten Lautverschiebung gekommen, haben fruta
vorgefunden und behalten oder sie sind früher erschienen, können
dann aber nicht mehr fruta gehört haben, da sich dieses in ihrem
Munde unfehlbar zu fruzz umgestaltet hätte, vgl. Zürich aus Turi-
cum, haben vielmehr fruda übernommen, das zu frutt wurde wie
gallo-römisches Sedunum zu Sitten. Von diesen zwei Annahmen
scheint mir die letztere die richtigere. Wissen wir auch nicht genau,
wann der romanische Wandel von / zu dt wann der oberdeutsche
von d zu / vor sich gegangen ist, so beweist doch ahd. chetina,
nhd. kette aus cadena1, dafs die deutsche Umgestaltung jünger ist
als die romanische. Somit würde die Besiedelung der Gegenden,
in denen frut vorkommt, durch Germanen in eine sehr alte Zeit
hinaufreichen, ohne dafs man aber daraus auf sofortigen Unter-
gang des Lateinisch-Romanischen schliefsen dürfte. Die Doppel-
entwickelung von Sedunum zu Sion und Sitten, das eine nach roma-
nischen, das andere nach germanischen Lautgesetzen, zeigt, dafs
hier von Anfang an beide Nationen nebeneinander wohnten, und

1 catena hätte als altes Lehnwort t zu u gewandelt.

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 7/15/15 3:14 AM



W. MEYBR-LÜBKB, ETYMOLOGIEN. 533

so mögen die Deutschen schon lange von/r*//*w gesprochen haben,
deren Umwohner noch ganz romanisch sprachen.

Wer einmal den Aufsatz fortsetzen wird, mit dem G. Paris vor
einem Vierteljahrhundert die Romania so glänzend eröffnet hat,
wird das hier aufgeworfene Problem in einer Weise zu vertiefen
und erweitern haben, die ich jetzt nicht einmal andeuten kann.

Lomb. guva.
Das eben erwähnte Glossar von Arbedo giebt dem Etymo-

logen noch manches schwere Problem, auch nachdem C. Salvioni
mit gewohnter Sachkenntnis in den beigegebenen Anmerkungen
eine Anzahl schwieriger Fragen gelöst oder der Lösung nahe ge-
bracht hat. Ich wähle noch ein Wort aus, das in mehrfacher
Hinsicht interessant ist

Giuva 'molle di legno per raccogliere i ricci delle castagne',
dazu die Anmerkung 'v. Schneller 1. c. 148, dove pero non dato
Tetimo giusto (jugum)' und der Nachtrag Ma costanza, con cui i
dialetti offrono qui gi (mentre s* ha giof e zof) e il friul. glove
sembreu dar ragione alle Schneller, ehe propone una base comin-
ciante per cl- e piü ancora a chiunque ne proponesse una movente
da gl\

Dann also der Artikel von Schneller Romanische Volksmund-
arten S. 148:

Gioa s. f. eine gegabelte Stange zum Pflücken gröfserer Baum-
fruchte, auch überhaupt andere ähnliche Instrumente. Bol. ferr.
giwd id., venez. gioa, givoa id., dann wie mant. gioa ein gegabeltes
Tischlerwerkzeug, welches zur Befestigung von zu hobelnden Brettern
dient. Lomb. giba eine Art Zange, welche dient die Kastanien aus
der grünen stacheligen Hülle loszuschälen. Friaul. glove Punkt, wo
ein Stamm oder Ast sich teilt; gegabelter Baum; Strunk, welcher
in der Erde befestigt wird, um daran die Ochsen während des
Beschlagens der Hufe festzuhalten; daher sglovä v. das Holz an
der Stelle eines Astes spalten. Sämtlich von ahd. chlawa, auch
clda, chlda Klaue, etwas Gespaltenes, Kralle, Haken.

Ich habe dazu nur Weniges zu bemerken. Der Vokal ist
überall o oder u, d.h. derselbe wie in jugum, nur bologn. >
romg. govla zeigen das o, das sonst lat. <5 entspricht, sind aber
vielleicht erst aus dem Norden eingedrungen. Giova als Wort der
Schriftsprache kennen einzelne Dialektwörterbücher, z. B. Mattioli
und Azzi, aber weder Petrocchi noch Rigutini-Bulle führen es an
und offenbar ist es nicht toskanisch. Das eigentliche Verbreitungs-
gebiet ist somit Friaul, Venezien, die Lombardei und die nördliche
Emilia, westlich fehlt das Wort in Piemont und Genua.

Wir haben also eine Grundform glova oder glqba anzusetzen
und damit ist Schnellers Deutung als hinfallig erwiesen, da die
von ihm angeführten Wörter im Romanischen zeigen müfsten.
Trotzdem glaube ich germanischen Ursprung annehmen zu dürfen
und zwar denke ich an den longobardischen Vertreter des nhd.

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 7/15/15 3:14 AM



534 VERMISCHTES. IV. ZUR WORTOBSCHIGHTE.

'kloben'. Mhd. kloben heifst 'gespaltenes Holzstück zum Festhalten,
gespaltener Stock zum Vogelfang'; ahd. klobo hat die letztere Be-
deutung und dafs das Wort zur Bezeichnung verschiedener ge-
gabelter Werkzeuge dient, kann man z. B. an dem Artikel chlobe
im Schweizerischen Idiotikon sehen. Die Bedeutung pafst also
recht gut zu dem romanischen glgva.

Nun aber die Form. Germ, d wird durch rom. bezw. uo
wiedergegeben: afr. huese aus tosa, aufserdem ist kloben ein männ-
licher »-Stamm, gloya verlangt einen weiblichen a-Stamm. Die
letztere Schwierigkeit hebt sich sofort, wenn man holl. kloof be-
rücksichtigt, das die geforderte Stammform hat, also goth. kluba,
ahd. kloba lauten würde. Mit der gothischen Form wäre auch der
Vokal von glqva erklärt und wenn man sich nicht wohl zu der
Annahme entschliefsen kann, dafs die Gothen bei ihrer Wanderung
durch die Poebene das Wort dagelassen haben, so lehrt uns das
Verhältnis von goth. wu!/s, ahd. wolf und longobardischen Eigen-
namen auf -ulf (Kluge, Gröbers Grundrifs I 389), dafs das longo-
bardische u ebensowenig gebrochen wurde wie das gothische, dafs
also das fragliche Wort auch im Longobardischen u (== rom. p)
im Stamme hatte. Also lomb. giwa stammt von longob. *klüba.
Der Wechsel von kl und gl ist allerdings noch unerklärt, begeg-
net aber in manchen anderen Wörtern, ist also kein wesentliches
Hindernis.

Sind diese Ausführungen richtig, so ergiebt sich, dafs ital.
uosa auf anderen Wegen, entweder von anderen germanischen
Stämmen oder wie giardina durch französische Vermittelung auf-
genommen ist. Hoffentlich erbarmt sich bald jemand, der mit den
nötigen Kenntnissen in altgermanischen und in italienischen Mund-
arten ausgerüstet ist, der germanischen Elemente im Italienischen
und löst diese und alle damit zusammenhängenden Fragen.

pruma für pruna.
In der französischen Schweiz und Savoyen reimt der Vertreter

von pruna nicht mit /una, sondern mit pluma. Die nördlichsten
Ausläufer dieser Form finden sich, wie aus Tabelle 8 bei Zimmerli
die deutsch-französische Sprachgrenze in der Schweiz I ersichtlich
ist, im Berner Jura und zwar wahrscheinlich nicht erst in Mont-
sevelier, wo man noch heute pröm spricht, sondern einst in Bou-
rignon, Movelier und Soyhiere, wo heutiges prön neben 0n aus luna
sich wohl als Umgestaltung des schriftsprachlichen prune erweist.
Die flz-Form zieht sich dann durch Neuenburg, Waat, Wallis bis
Savoyen, wo sie von Brächet für Albertville noch verzeichnet wird,
wogegen mehr nach Westen die Wörterbücher für Lyon und Dau-
phine* sie riicht erwähnen.

Woher das ml Ich habe mit grofser Reserve die Möglichkeit
einer lautlichen Erklärung, Wandel des n zu m unter Einflufs des
labialen Vokals angedeutet (Rom. Gramm. I § 452), doch ist ein
derartiger Vorgang gerade diesen Mundarten sonst fremd und hätte
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doch auch in luna eintreten müssen. Auch an assimilierenden Ein-
Einflufs des p- ist natürlich nicht zu denken. Eher könnte man
annehmen, dafs nicht pruna sondern zu Grunde liege,
sei es dafs die Gallier es vermittelt hätten, sei es dafs von Mar-
silia noch in gallo-römischer Zeit ein Einflufs stattgefunden hätte.
Da somnu in den meisten dieser Mundarten m zeigt, so wäre vom
Standpunkt der Laute nichts dagegen einzuwenden. Bedenken
erregt allerdings savoy. pröma neben sfat, noch mehr der Um-
stand, dafs man schwer begreift, wie gerade nur in
dieses Gebiet gedrungen sein sollte.

Der Zusammenhang dieses *pruma mit deutschem pflaumt, ahd.
pfrüma liegt auf der Hand, konnte aber so lange nicht zur Er-
klärung benutzt werden, als das Verhältnis von pfrüma zu pruna
unaufgehellt war. Die Annahme nämlich, dafs das deutsche Wort
dem Südostfranzösischen entstamme, scheitert daran, dafs auch die
Angelsachsen plume kennen. Nun äufsert sich J. Schmidt,' Kritik
der Sonantentheorie S. in, indem er zugleich Kluges Auffassung
eines p-n zu p-m mit durchschlagenden Gründen ablehnt 'man hat
mit der Möglichkeit zu rechnen, dafs ahd. phrüma, Ortsn. Phru-
mariy nhd. pfräume nicht aus lat. prunum umgestaltet ist, sondern
durch thrakische oder illyrische Vermittelung auf zurück-
geht; sind doch die nördlichen Gegenden der Balkanhalbinsel
Hauptsitz der Pflaumenkultur. Diese Entlehnung würde geschehen
sein, ehe die Slawen sich als Keil zwischen die Germanen und
das oströmische Reich schoben'. Daraus ergiebt sich, dafs pruma
im Germanischen sehr alt sein mufs, und die Möglichkeit ist ge-
geben, dafs die Burgunden bei der bekannten Güterteilung mit
den Galloromanen in Savoyen und der Westschweiz dem roma-
nischen pruna ein pruma gegenüberstellten und in diesem Falle
mit ihrem Worte Sieger blieben. Das Verhältnis von dem südostfrz.
*pruma zu pruna wäre also annähernd dasselbe wie das zwischen

und lat. vadum. „r me.W. MEYER-LÜBKE.

4. Etymologien.
Span, sabio u. s. w.

Diez sagt: „entwickelt sich leichter aus sapius als aus sapidus,
wohin man es gewöhnlich stellt". Ist hier nicht ausnahmsweise das
Aeltere das Bessere? Das Bedenken wegen sabio aus sapius liegt
auf der Hand (Meyer-Lübke, Gr. I § 5öS).1 Sabio, sabi, saive aus
tapidus hingegen stimmt gut zu tibio, tcbi, iieve aus tepidus.

Afflare.
Dafs afflare „anblasen", „anwehen" auf dem von Diez ange-

gebenen Wege zur Bedeutung „finden" gekommen sei, hat mir nie
1 VgL hierzu »och Wölfflins Archiv V 458. [Hrsg.]
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recht einleuchten wollen. Wenn ich mir vorhalte, in wie manchen
und wie oft auch in unsern Sprachen „ich finde" durch ein In-
transitiv (Passiv, Reflexiv) mit dem Dativ oder einem präpositio-
nalen Kasus wiedergegeben wird: „es begegnet mir4*, „es stöfst mir
auf", „es kommt mir zu Gesicht", „es zeigt sich mir" u. s. w., so
möchte ich glauben, dafs man damit begonnen hat zu sagen: (mihi)
afflatur „es wird mir zugeweht", „zugetragen" (s. Georges), und
dafs dies in (a me) afflatur umgedeutet und umgebildet worden
ist. Aus einem afflatum habeo = mihi afflatum est konnte leicht
ein Präsens afflo abgezogen werden, aus se afflat = afflatur leicht
ein Transitiv afflat nach Analogie von trova\ si frova, incontra:
s'incontra u. ä., wie umgekehrt aus einem olvido ein se me olvida u. ä.
Will man lieber von einem intransitiven mihi afflat „es weht mir
zu" ausgehen, so würden sich hinlänglich Analogien darbieten, wie
riesco\ mi riesce, convengoi mi conviene u. s.w.; es könnte insbeson-
dere auch jene Auffassung der Gegenseitigkeit sich geltend ge-
macht haben, die vorliegt in: „es stöfst mir etwas auf" = „ich
stofse auf etwas", „es begegnet mir jemand" = „ich begegne
jemandem" u. ä.

Bei dieser Gelegenheit will ich auch des ändern Verbs für
„finden" gedenken. Von den neuerdings vorgebrachten Herleitungen
desselben reicht an Wahrscheinlichkeit keine auch nur entfernt an
die Diez'sche heran. Von lautlichen Bedenken fallt für mich nur
das wegen des gaskognischen b für lat. b in prov. trobar ins Ge-
wicht; dafs „auch ein Stamm mit ü zulässig ist", hatte Diez nicht
ohne Grund gesagt. Die Bedeutungsentwickelung gewährt mir
keinen Anstofs: „stöbern" wird leicht zu „aufstöbern". Hierzu die
abgerissene Bemerkung, dafs kymr. cynhyrfu aus lat. conturbare auch
die Bedeutung „anregen", „in Bewegung setzen" hat, während
cythryflu aus conturbulare, *contrubulare der ursprünglichen Bedeu-
tung treu geblieben ist.

Zu mauvais = malifatius.
G. Paris Rom. XXV, 335 sagt von mir in Bezug auf meine Be-

merkung Ztschr. XIX, 577: „je ne comprends pas pourquoi il n'ad-
met pas qu'on lui oppose le traitement de Yf dans chalfer chauffer
calefare". Ich antworte darauf: ich lasse diesen Einwand des-
halb nicht gelten, weil das franz. Wort nicht von lat. calefacere,
sondern, wie schon Diez angiebt, von einem lat. und zwar schon
früh bezeugten calfacere herkommt. Oder man kann auch ganz
im allgemeinen sagen: das e von calefacere schwand lange vor dem
Wandel des intervokalischen f in v, das i in malifatitis aber erst
spätejr. Ich erkläre sodann meinerseits, dafs ich nicht verstehe,
wie G. Paris angesichts der für v aus f beigebrachten Zeugnisse
diesen Wandel Rom. XIX, 619 — er verweist hierauf an der an-
gegebenen Stelle — als „tr£s peu probable" bezeichnen kann. Ich
glaube mich zu entsinnen, dafs an einer dritten Stelle der Ro-
mania, die ich indessen augenblicklich nicht wieder entdecken kann
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(wie sehr fehlt uns eine neue „Table analytique" zur Romania!), er
selbst Scroueües auf scrofellae bezieht, was doch nicht ohne die An-
nahme einer Mittelform *scrwellae möglich ist jj SCHUCHARDT

5. Etymologien.
fr. brüfer, it bruciare etc.

Beim Verbrennungsprozefs kommen verschiedene Erscheinungen
in Betracht: Wärme, Licht, Geruch, Geräusch. Als Knistern ist das
Brennen aufgefafst worden in dem altfranz. bruire, das neben der
nfr. auch die Bedeutung von bruler hat. Neben der Form bruire
kommt auch bruir vor, wie schon Burguy notierte; weist ersteres
auf brügere, so letzteres auf brügtre. Wir dürfen also eine Wurzel
brüg- ansetzen, die selbstverständlich nicht ein vorgeschlagenes b
hat (zu rug-)t sondern die sich verhält wie z. B. crac- zu rac-.
Körting wird nicht fehl gehen, wenn er in brug- einen Ablaut
zu brag- sieht, einer Wurzel, die ähnliche Bedeutungen aufweist
(brennen, schreien).

Vergleicht man die Partizipien von Verben, die mit einem
Guttural enden, so sehen wir beispielsweise:

frigo — frictum — frixum
fingo — fictum — fixum,d.h. die Form -/um, ursprünglich die ältere, weicht der Form auf

-sum, ohne immer unterzugehen. Das fr. bruit repräsentiert brüctum,
neben dem sich brüxum einstellt. Dem engadin. brüschfr, oberl.
bar schar genügt die Form brüxare\ geht es im ItaL nicht in S
über, wie Meyer-Lübke annimmt, so wird bruxiare dem it. brusciare
— bruciare (cf. bascio — bacio) genügen. Das frz. brusler endlich
stellt brüxulare dar, während vielleicht it brustolare Deminutiv zu
einem nicht belegten brustarc = bruxitare ist, das sich zu *brugere
verhalten würde wie taxitare zu längere.

bassus.
Dafs battyere zu battere geworden sei, wird aligemein ange-

nommen, cf. Gröber AflL I 249, Meyer-Lübke Rom. Gramm. I 422.
So konnte dann battere in die Analogie von mitten eintreten und
ein Part. perf. bassum erzeugen, wie mittere missum\ bassus verblieb
in der Funktion des Adjektivs, während für das eigentliche Part.
baiiutum funktioniert, von dem nicht sicher ist, dafs es noch nach
battuere gebildet wurde wie minütum : minuere\ es wird eher Neu-
bildung sein nach vendere — vendutum. Dafs bassare, bez. bassiare
sich oft mit der Bedeutung von battere streift, braucht nicht weiter
ausgeführt zu werden; interessant ist, dafs im Oberländischen das
Part, zu better bess heifst, d. h. dafs die gleiche Erscheinung, die
wir im vulgärl. battere — bassus haben, sich in einer Einzelsprache
von neuem wiederholt , ULRICH
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